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Landarzt-Famulatur in Langerringen bei Schwabmünchen 

Motivation 

Von Kommilitonen aus höheren Semestern hatte ich wenig Positives über ihre Allgemeinmedizin-Famulatur 
gehört; viele haben als eine Art kostenlose Sprechstundenhilfe gearbeitet oder durften außer Zuhören nicht viel 
anstellen. Ich wollte wissen, was die Allgemeinmedizin tatsächlich alles bieten kann und habe mich deswegen für 
die Gemeinschaftspraxis Dr. U Hägele und Dr. T. Mollemeyer im beschaulichen Langerringen entschieden, die 
neben der üblichen Hausarztversorgung mit EKG, Abdomen-Sono und Labor auch Sportmedizin, Chirotherapie 
anbietet und zum Teil den Kinderarzt ersetzt, da sämtliche Vorsorge-Untersuchungen durchgeführt werden. 
Damit erreicht die Praxis ein breites und überdurchschnittlich junges Publikum für eine Allgemeinarztpraxis; 
zumal das Spektrum an Leiden auf  dem Land wirklich so ziemlich alles umfasst – Langeweile sollte mein 
geringstes Problem werden! 

Reise und Ankunft 

Die Anbindung des Ortes ist eher bescheiden. Wenn möglich, sollte man versuchen, Alternativen zum 
Öffentlichen Nahverkehr zu finden. Entweder indem man direkt im Ort eine Unterkunft findet oder sich ein 
Auto organisiert, mit dem man zur Praxis fahren kann. Es gibt zur Not eine Zugverbindung bis 
Schwabmünchen, von dort kann man wohl mit dem Bus bis Langerringen fahren, was ich selbst aber (zum 
Glück) nie nutzen musste und von meinen Famulaturärzten auch nicht empfohlen wurde. Da meine Eltern in der 
Nähe von München wohnen, hatte ich das große Glück, mir ein Auto leihen zu können. Damit kommt man 
problemlos innerhalb von 10-15 min nach Landsberg bzw. 30 min nach Augsburg. 

Unterkunft 

Das einzige „Problem“ an der Organisation meiner Famulatur auf  dem Land war die Unterkunft. Die Praxis 
kann natürlich keine zur Verfügung stellen, allerdings gibt es im Ort mehrere Gasthöfe, von denen mir das 
Gasthaus Starkmann an der Hauptstr. 8 empfohlen wurde, welches wohl günstige Zimmer anbietet. Da mein 
Bruder aber passenderweise diesen Sommer einen Studienplatz in Augsburg bekommen hat, konnte ich den 
Monat bei ihm wohnen. Die Hauptstraße liegt jedenfalls wirklich sehr zentral und die Praxis ist von hier aus zu 
Fuß innerhalb weniger Minuten zu erreichen. 

Tätigkeitsbeschreibung und fachliche Eindrücke 

Die Arbeitszeiten der Praxis sind, verglichen mit den städtischen Allgemeinmedizinerpraxen, die ich aus Berlin 
kannte, zugegebenermaßen weniger angenehm (zumindest aus Sicht des Famulanten). Die Sprechstunde fand 
zwischen 7:30-10:00 Uhr sowie 15:00-18:00 Uhr (außer mittwochs) statt. Jeden Tag gab es dann ein gemeinsames 
Frühstück, sobald der letzte Patient behandelt und die Post bearbeitet war (was meistens bis nach 10:00 Uhr 
dauerte). Anschließend hatte ich jeden Tag die Möglichkeit, zu Hausbesuchen, ins Altenheim oder das Betreute 
Wohnen mitzufahren. Alle drei Ärzte haben sich immer Mühe gegeben, mir möglichst viel zu erklären und zwar 
vor, während und/oder nach der Behandlung (soweit zeitlich möglich natürlich). Das war sehr hilfreich, zumal 
viele Patienten schon jahrelang von der Praxis betreut werden und man nur so ein Gesamtbild vermittelt 
bekommt. Außerdem durfte ich natürlich Blutdruck messen, auskultieren, Lunge/Herz/Abdomen untersuchen 
usw. Im September fing dann die Impfsaison an, sodass ich jetzt sehr geübt im Impfen bin. Blutabnehmen war 
immer vormittags möglich; übertrieben hab ich es damit bewusst nicht, weil ich dazu in anderen Famulaturen 
auch noch Gelegenheit habe. Ansonsten habe ich bei kleineren chirurgischen Eingriffen assistiert, Verbände 
gewechselt, Fäden gezogen und Ohren gespült, was eben gerade anfiel. Gerade der Abwechslungsreichtum hat 
mir wahnsinnig viel Spaß bereitet: Man wusste nie, was als nächstes auf  einen zukommt. Erkältungskranke und 
Diabetiker, psychosomatische Belastungsstörung bei Ehekonflikten bis hin zu Sportverletzungen und 
Autounfällen – wie Dr. Hägele so schön sagte, das Spektrum an menschlichen Leiden ist so vielfältig wie die 
Menschen selbst. Das hat sich auch bei den Hausbesuchen bestätigt, bei denen man einen Eindruck vom Leben 
auf  dem Land bekommen hat. Zum Teil leben die Menschen noch in Verhältnissen, die an andere Jahrhunderte 
anmuten lassen; langweilig wurde es jedenfalls nicht. Den Rest der Mittagspause habe ich meistens in der Praxis 
verbracht, während Ärzte und Sprechstundenhilfen zu Hause waren. Sooft es möglich war, wurde ich aber von 
Dr. Hägele und seiner Frau zum Mittagessen nach Hause eingeladen, was einmal mehr zeigt, wie flach die 
Hierarchien waren und wie herzlich ich aufgenommen wurde! 



Bvmd-Land.in.Sicht-Bericht: Famulatur in Stadt, Bundesland 

 

 Seite 2 

Betreuung 

Zwei Wochen vor Famulaturbeginn habe ich mit Dr. Mollemeyer telefoniert und die wichtigsten Dinge abgeklärt. 
Es verlief  sehr unkompliziert und er betonte, dass ihm Spaß an der Arbeit und generelles Interesse an 
Allgemeinmedizin besonders am Herzen lägen. Der nette Eindruck der Praxis hat sich auch bestätigt: Ich wurde 
sofort ins Team integriert und sehr freundlich aufgenommen; am Ende meiner Famulatur war ich beinahe etwas 
traurig, dass es schon vorbei war. Die Gemeinschaftspraxis wird von zwei Ärzten geführt, die neben einer 
Weiterbildungsassistentin noch sieben Sprechstundenhilfen beschäftigen. 

Eine bessere Betreuung kann ich mir kaum vorstellen. Je nach meiner Interessenslage und meinem 
Kenntnisstand durfte ich anpacken, wo ich wollte und konnte – und die Patienten es zugelassen haben, was aber 
fast immer der Fall war ;). An einem Abend habe ich die Weiterbildungsassistentin zu einer Fortbildung begleitet, 
was natürlich freiwillig war. Überhaupt sollte ich anmerken, dass die Arbeitszeiten nicht übermäßig streng 
genommen wurden, sondern von Anfang an betont wurde, dass ich nur machen müsste, wovon ich mir auch 
Nutzen versprechen würde. Die Kommunikation zwischen meinen Lehrärzten und mir verlief  super, man war 
schnell per Du und hatte keine Scheu, Fragen zu stellen oder sich Dinge zeigen zu lassen. Dass nicht jeden Tag 
gleich viel Zeit für Erklärungen sein kann, ergibt sich von allein. Konflikte gab es keine. 

Land und Leute 

Langerringen liegt wirklich auf  dem Land. Das heißt, man hört auch ab und zu ein paar Kühe während der 
Sprechstunde ;). Die Leute sind generell sehr offen und freundlich, hatten sehr selten etwas einzuwenden, wenn 
ich bei der Behandlung oder während der Anamnese dabei war bzw. selbst tätig war. In dem Dorf  selbst ist nicht 
wahnsinnig viel los; mittags kann man zum Bäcker oder Metzger und ansonsten viel Landschaft genießen. Ich 
habe das nicht als Nachteil erlebt, weil ich während des Semesters mitten in Berlin wohne und die frische Luft 
und Ruhe zur Abwechslung sehr angenehm fand! Ansonsten liegt Langerringen sehr praktisch zwischen 
Augsburg, Landsberg am Lech und München. Landsberg mit seiner wunderschönen Altstadt und (Eis-)Cafés am 
Lech kann man sich während der Mittagspause ansehen. Augsburg bietet sich auch für abends an, hier gibt’s 
genügend Bars und Clubs zum Weggehen.  

Fazit 

Landarzt zu sein bedeutet viel mehr als Krankschreibungen, Überweisungen und unendlich scheinender 
Papierkram, das kann ich jetzt mit Bestimmtheit sagen. Ob es mich selbst in die Richtung verschlagen wird, weiß 
ich noch nicht, aber ich kann mir viel besser vorstellen, selbst Landarzt zu werden. Der Beruf  ist spannend, 
abwechslungsreich und sehr menschennah. Man kennt seine Patienten über Generationen, greift eher auf  
körperliche Untersuchungen zurück als auf  Geräte und hat viel Spaß bei der Arbeit – warum also nicht? 


